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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

mit einem herzlichen Gruß und einigen Informationen aus der KBAfEP darf ich mich wieder bei Ihnen 

melden.  

  
 

Nun wird es langsam ernst. Die Phase des Distance-Learning scheint langsam zu Ende zu gehen. Die 

Vorbereitungen auf die Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler sind bereits voll im Gang. 

Ich hoffe, Sie als Eltern haben die Zeit des Fernunterrichts, neben allen anderen Verpflichtungen, 

die Sie hatten und haben, gut überstanden. Und vor allem hoffe und wünsche ich, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung einen großen Entwicklungssprung 

machen konnten, indem sie an Eigenverantwortung, Selbst- und Zeitmanagement sowie 

Selbstständigkeit dazulernen konnten und diese Chance auch wahrgenommen haben.  
 

 

Unsere MaturantInnen haben am MO 04.05.2020 wieder gut gestartet und „genießen“ nach 

Einhaltung aller getroffenen Hygienemaßnahmen den Ergänzungsunterricht, der sie auf die 

Klausuren vorbereitet.  
 

Nach den Pfingstferien, ab MI 03. Juni 2020 bzw. MO 08.06.2020 kommen also auch die 

Schüler/innen der ersten bis vierten Klassen wieder in die Schule zurück. Wie bereits im 5. 

Elternbrief angekündigt, darf nur die Hälfte aller Schüler/innen einer Klasse den Unterricht 

besuchen. Das heißt: 

• wochenweiser Wechsel aus pädagogischen und organisatorischen Gründen (Ausnahme: die 

letzten beiden Schulwochen) 

• Einteilung in Woche A (Gruppe 1) und Woche B (Gruppe 2) für den Präsenzunterricht  

• Gruppeneinteilung erfolgt nach der bereits bestehenden Einteilung der Kreativfächer 

• Ausnahme bilden die vierten Klassen. Einteilung erfolgt nach Zugehörigkeit zu 

Instrumentalgruppen. 

• Der Stundenplan ist bereits fixiert und ist auf WebUntis einsehbar (Änderungen 

vorbehalten). 

• Jede Gruppe beginnt mit einer KV-Stunde, in welcher u.a. Informationen über die 

Hygieneregeln besprochen werden. 

Übersicht bzgl. Wocheneinteilung siehe weiteren Anhang dieses Mails bzw. die Zusendung der 

konkreten Gruppenteilung erfolgt über die KVs direkt an die SchülerInnen 
 

Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu legen.  

Das bedeutet konkret: 

• Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten des Schulhauses und beim 

Verlassen des Sitzplatzes ist verpflichtend. Dieser ist selbst mitzubringen.  

• Jede Schule hat einen separaten Ein- und Ausgang. Die KBAfEP verwendet den 

Haupteingang. 

• Desinfektion der Hände erfolgt beim Betreten der Schule und oftmaliges Händewaschen 

während des Tages 



• Sitzplätze und Tischflächen sind jeder einzelnen Schülerin, jedem einzelnen Schüler 

zugewiesen – es gibt einen Sitzplan, der den SchülerInnen vor 03.06.2020 durch die 

KlassenvorständInnen bekannt gegeben wird. 

• Auf die Abstandsregeln wird geachtet. 

• Tischflächen werden während des Tages immer wieder desinfiziert. 

• Eine Reinigungskraft desinfiziert Türklinken und Armaturen während des Vormittags im 

Gebäude. 

• Mittagstisch wird nicht angeboten und die Benutzung der Teeküche und der Mikrowellen 

ist nicht erlaubt. Es kann nur die eigene Jause verzehrt werden. 

• In der großen Pause ist geregelt, welche Klasse wo ihre Pause verbringen darf. 

• Um die Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen kümmern sich Lehrpersonen, 

die sowohl Früh- als auch Pausenaufsicht übernehmen. 

• Schulfremde Personen dürfen nur im Einzelfall und nach vorheriger Absprache das 

Schulgebäude betreten.  

• Erkrankte Schüler/innen müssen zu Hause bleiben. Ein Covid-19 Verdachtsfall ist umgehend 

der Schulleitung zu melden.  

Ich darf Ihnen versichern, dass wir alle vorgegebenen Maßnahmen getroffen haben und 

gewissenhaft umsetzen. 
 

Organisatorische und pädagogische Veränderungen bis zum Schulschluss 

• Folgende Gegenstände dürfen in diesem Schuljahr nicht mehr angeboten werden: Bewegung 

und Sport (ob theoret. Bewegungserziehung stattfindet ist noch nicht geklärt), Praxis vor Ort 

in elementarpädagogischen Einrichtungen, Freigegenstände und Unverbindliche Übungen. 

• Das führte zu Stundenplanänderungen. Wir haben auf eine gerechte Aufteilung der 

Unterrichtstage geachtet und dass möglichst keine Freistunden entstehen. Dadurch konnte 

der Nachmittagsunterricht teilweise in den Vormittag verlegt werden. 

• Für die letzten beiden Schulwochen (29.06. bis 10.07.2020) sind Änderungen noch 

vorbehalten. 

• Projektwochen und Projekttage mussten ebenfalls abgesagt werden. Die Anzahlungen für die 

Winter- und Sommersportwochen wurden bereits an die Erziehungsberechtigten 

rückerstattet. 

• Die Diskussion um die Fenstertage haben Sie sicherlich verfolgt. An der KBAfEP wird an den 

Fenstertagen unterrichtet. Sollte für unsere weit entfernter wohnenden FahrschülerInnen 

ein Schulbesuch nur erschwert möglich sein, kann um eine Freistellung für diesen Tag bei den 

Klassenvorständen angesucht werden. 

• Sprechstunden können derzeit nur telefonisch angeboten werden. Bitte nehmen Sie Kontakt 

mit mir auf, wenn Sie gerne einen Sprechstundentermin bei einer Lehrperson hätten.  

 

Nachdem es derzeit immer noch zu Änderungen kommen kann, die durch weitere Verordnungen 

und Regelungen erforderlich sind, bitte ich um Verständnis, wenn sich bis zum Beginn des 

Präsenzunterrichts noch das eine oder andere ändern kann. 

 

Inzwischen wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe mit herzlichen Grüßen aus der KBAfEP, 

 

Mag. Dr. Pia Handl e.h. 

Schulleiterin 


